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EINLEITUNG 
\ 

Ober den Autor des vorliegenden, einer Verlags" 
laune entsprossenen Büchleins ist einiges zu sagen, 
was dem Verständnis seiner Aussprüche zUhilfe 
kommt. 

E,- nimmt das· Erkennen dei- Dinge und die 
0r1~ent1~erung im Dasein zu ernst, als dap es 
ihm immer möglich wä1'l!, soviel Ehrgeiz aufzu
~ri1igen, wie zur OberUlindung der Scham ge
hört: ungefragt zu reden, das l,eißt: ohne die 
J.lo'tigung erho'hten Blutdrucks oder eines teil
nehmenden Gesichtes oder einer stupiden Hörer
sChaft von· Erlebnissen Rechenschaft zu geben; 
die nur meilenweit von der weißen SChreibfläclte 
des Papfers entfernt und unter dem unwider
stehlichen Zwang der Verständigung wahr ;ind .. 

Er hat vor den sinnlichen Minuten des 
Daseins zuviel Respekt, als daß er. sichs der 
Mühe verdrießen ließe, das, was ihm selbst-
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verständlich ist, zum Ge~rauch der ohnedies 

unü~erzeug~aren Massen erst methodisch zu 

erweitern. 

Er funktioniert deshan,~egünstigt durch eine 

Ungeduld des Auges, sprecherisch:" 
E,'ne Zahl solcher Sprecher.ge~nisse. -die sein 

Urteil nicht mehr ü~er~ieten konnte, so daß es 

auf sie als Senstzitate zurückgriH,"' akustisaher 

Kehraus einiger Nachmittage, verein;'gt "diese 

SChrift. Es sind Err-dglieder ungeschriebener 

Gedankenketten, deren Stolz. oft die una~ho
ristisch glanzlose Prägung, die Men den de P01'nten

losigkeit ~ildet. Dies aus zwei Grün"den. Erstens, 

weil eine Gro~h~it, die von 'guten Eltern stammt, 

nützlicher ist als das geschliHenste Aperyu und 

der UnwiJJe, sie zu verfeinern, zugleich den" ~e

rechtigten A~stand zur Sache; nachweist; denn 
vielen Dingen ist auch mit dem m·tz. zuviel 

Ehre angetan. Zweitens a~er aus des Auto,rs 

grundsätzlicher 'A~neigung gegen Aphorismen, 
diese vorzeitigen Ejacu}qtionen, die. die ,geistige 

Männerschwäche unserer Zeit auszeichnen. Der 

Aphorismus ist der größte· SChwindler. Er 
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simuNert durch Sparsamkeit Hintergründe, die "" 

er gar nicht hat, und wird zu einer LiebJitigs- ~ 

waffe der Notwehr in den Händen aJJer Kräusler 
und Bossler, die sich der anstürmenden Wahr
J,eit ü~er· sich senst erwehren. Er 1:St - den 
FaJJ Ckristian Morgenstern a~gesehen -' kein 
. Blut-, sondern ei", PaPierJ>rodukt; gi~t 'dem 
antithetischen Rauschen im Gehör nach und zeugt 

. sich immer in de~ Dimension des Papieres aus 
sich- $el~er fort. W,'e .kö'nnte tkn je Vacuumsangst 
oder der Schreck. vor der Wlrklichkp,'t b~fallen! 
Vom Wor'tschwall ~etäu,bt, gilt ikm die höchste 
Erhitzung als die tiefste ,Weisheit. 

Diese psycholo'gische Seite' des aphoristischen 
Unfugs -ficht mich jedoch wenig an. Wichtiger 
ist die soziale: die fortscAreitende -Dlskreditierung 
des Lakonismus und der D~finition. Da spit dem 
Ausspruch, der zweim'al zwei vier gle1'chsetzt, die 
Kiirz~ der Form, zur Niederlegung vonWah.r
~,elten mip~raucht wurdp, dJe ruhig auch in einem 
zehn~ändigen Werk RJatzhätten, die Knap-J
}"eit ü~erdies weniger arithmetische als geo
metn·sche Wahrheit verspn·cht, sind Aphon'smen 
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Warnungstafeln für den bessern Anspruch. Wo 
die Welt auf die Befreiung durch die De
fnition wartet, richten sie 'durch den Form-

" mißbrauch noch größere Verwirrung. an. W;'r 
wissen längst, daß a77es Unheil von der Un

, defniertheit der wichtigen Dinge kommt. A77es 
-c , Geist Benannte krankt an der definitorischen 

, VersclJwominenheit, an der teils blinden, teils 
". tendenziösen Feigheit, j~nseits des a77fä77igen 

Propts, Jen das Gehirn daraus ziehen kö'nnte, 
festzuste77en; wieviel jeder Begriff wert ist. Auch 
hier ist die Sprache der Wahrheit feindlich. 
Man wi77 das Licht nicht, das wortarm macJJen 
könnte. Man W1'7J den einträglichen Irrtum 
nicht lassen. 

Die vorliegenden Aphorismen haben den Vor
zug, keine zu sein~ Da sie sich gegen die Sprache 
als Formschutz der Lüge und Krista77schlif/ der 
Eitelkeit richten,' ist die Ungeschliffenheit ihre 
halbe Parole. Man b~trachte sie im übrigen als 
Anlangs~, End- oder ~4itteJsätze von Essays, 
die der geneigte Leser nach Inte77igenz und 
Neigung hiemit zu schreiben aufgefordert wird. 
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Entstammen sie doch entgegen dem' Brauch 

weder der Aufpeitschung des Gehirns zum Zweck 

ihrer Abfassung, noch intensive~ SChreibtisch

feilung, sondern der jahrelangen, konsequenten 

Faulheit ihres Autors" Bücher zu sChreiben. Er 

behält sich vor, sie als Anhaltspunkte für sich 

selber zu gebraUChen und bei Gelegenheit nach- -

zuweisen, was er sich gedaCht hat; mit anderen 

Worten: diese Knöpfe 1'm Sacktuch se1'nes 

Denkens wieder aufzulösen. Im Augenblick inußt~ 
der Wunsch, es 1'n e1'nem Anhang zu tun und 

dem Leser dort weiter zu helfen, gegenüber der 

E1'ns1:cht fortfallen, daß e1'n Ausspruch, dessen 

Hintergrund einmal abgesteckt wird, nur noch 

soviel wert 1'St wie der abgesteckte Te1'1. 

Doch hoHe 1'ch auf eine Zahl von Lesern, 

d1'e 1'mstande s1'nd, zu erkennen, daß d:e Aus

sprüche dieses Bandes ungeduld1'ge Abbrev1'aturen 

eines .gemeinsam-t1'eferen S1'nnes s1'nd und S1'e je 

nach häufjger Wtederholung eines Motivs, , nach 

Wut und SChamlos1'gkeit des A'f.!,sdrucks, oder 

nach Sichtbarke1't der mhbeteiligten Physiognonl1'e 

zu jenem System e1'ner revolut1'(mären, das he1'ßt 
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antiNterarischen Literaturauffassung zu" ver

~inden, das ihnen zugrunde liegt. Ihnen wird die 

ominöse Häuf,gkeitdes Namens TJ'tomas Mann. 

eindringliche BefasBung mit den Deutschen und 

Ekel vor" der entgegengesetzten Gerteration auf-
I 

fallen, die das Etho,s als Freikarte benützt. Sie 

werden andet'erseits die zeichnerische Vorliebe 

für ein Profil nicht als Haß gegen seinen Aus

druck nehmen .. Denn 1'm Grund handelt es sich 

h1'e'r. nur um Literatur~elege zu e1'ner Physio-

"gnom1'k der Kultur. 

Nun flattert auf, ikr lie~en "Blätter, denen, 

d1'e geme1'nt s1'nd, zum Nutz, den andern zur 

Freude, und fallt im Guten und Schlechten auf 

euern SChöpfer zurilck! Nur eins w1'll s1'clJ d1'eser 

noch am SChluß erb1'tten: daß der e1'ne oder 

andere unter seinen früheren Freunden den 

Verkehr mit ihm in e1'ner Art a~~richt, wie es 

der wechselseitigen Scham s1'ch ins Aug' zu 

sehen, am ~e$ten frommt. 

Der Autor, 

Wi e n, 1m Miirz 1922 



V o·n Go e t he a h W' ä r t s 

i , . \ 

j 
j 

1 

) 
\ 

I 
\ , 

1 
\ , 

\ 
( 
\ 

·1 



· , 
, 

'. 



\ I 

Alles Unglück kommt von der Terminologie. 

* 
Stemheims Dramen sind eine ~'~rtliche Über

setzung aus dem N ochnichtdeutschen ~s Nicht
mehrdeutsche . 

. (Zwar fehlt dieser Mühe der Zwang. Aber ~u 
11 wörtlich, assozüert sich bald 11 klassisch, .) 

* 
Gerhart Hauptmann oder: der Gewerks~hafts-' 

olympier. 

* 
Den Dichter Fran~ois de Probelaime hat es 

nicht gegeben. Nichtsdestowenig~r.· war er der 
Stammviter aller Problematik~ die mit dem Finger 
auf die Stirn weist. 

* 
Oh Faust! TheQlogie~ Juristerei~ Medizin 

-

und leider auch Philosophie studiert· habendes 
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Urbild des Bürgers. dessl!n Liebe Zerstörung 1st 

und dessen Werk der Katzenjammer! Der ge
brochene' Seelen braucht. - um seinen Kanal zu 

bauen! 

* 
Es müI1te ein Gesetz erlassen werden. wonach 

ein polemisier~nder Lite~at nur dann »'Quousque 

tandem .•. ?!« sagen darf. wenn er kein 1 Material 

in der Lade hat. 

* 
N estroy steht insofern über Schopenhauer, 

als ihm für dessen Erkenntnis der Dialekt gut 
genug 1st. 

* 
Lassalle : das arithmeti~che Mittel aus Mirabeau 

und Rechtsanwalt Levysohn. 

* 
Chesterton sagt einmal, die Lüge alles Theater

spiels läge darin.- daI1 der Schauspieler des Hamlet 

-während des herühmten »Sein oder n~ht sein--

16 



Monologs w-e~e1"N asenl1uten bekommen noch 
niesen dürfe~ Ich glauhe aher, .es liegt hierin die 
Lüge der "X ragödie ü]"erhaupt . 

•• 
Was d.ie Werke der Franzosen so unw-ider-

. ~ 

stehli,?h..:;reizvoll und auf die Dauer unertraglich' 
macht, ist un~ere Ungew-ißheit: oh sie sich ihrer 
Tiefe schämen oder mit ihrer, Seichtheit haus
t.alten. 

• 
. , 

Raimund: er war welliger 'durch Melancholie . 
als durch das Wort ~Melancholie(t verg~ftet
für ihn der Inhegriff aller Dialekfsehnsucht na.ch 

.. hochJeutscher Würde des Schicksals. Man könnte 
seine Stücke entw-eder Parodien nennen, die. in ihr 

"-
Ohjekt t;lnglüclJich verlieht sind, oder Tragödien, 
die ihre Plehejerschani mit' \Witz hemänteln. 

Ich stelle mir\ ein Stück vor~ in d~m Raimund~. 
als H~ld auftretend, fortwährend· die Phrase 
wiederholt: 11 Melancholie, nix als Melancholie, 
Eu~rGnaden. (t 

* 
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Hans Reimann (aus Leipzig): Rodas. 

". 

Selbiger: der Schmockabout.· 

". 

Die Unsichersten sind die fan~tischsten Gleich
gewi"chtsdrakonisten. 

Frank Wedekind:) ein diabolischer Platz agent, 
der der Kultur ein Offert unterbreitete, wie sie 
sich am besten aufhängen könne. 

Seine Haltung war: SUbordination der T 011-
wut, Satanismus, habtachtgestellt vor dem guten 
Ton. - Ja, er hatte ein Faible für bürgerliche 
Tracht und Sitte. Aber aus purem Schuldbe-' 
wufltsein. Er fürchtete sonst als Täter alles dessen 
erkannt zu/werden, was er seine Helden für sich 
begehen liefl. 

Wenn Gretchen ihr Kind nicht erWürgt hätte, 
- wie hätte Euphorions Stiefbruder ausges~hen? 
Wie Goethes Sohn August . .. 
18 



Ich teile die Lite~atur ein in Tisch und Ne},en
tisch. Am Tisch wird erle},t. was der N ehentisch. 
sich aneignend. desavouiert.' 

, * 
I, 

f Es giht ein einziges argument~m aJ rem: das 
I 

c, argumentum aJ hominem. 

. ! 
1 

Karl Krausens Le},enswerk: eine vieljährige 
§ 19~Berichtigung an die Öffentlichkeit. dan er 
mit sich weder verwandt noch identisch ist. 

,.. 

Impressionen sind Gleichungen mit n Gliedern. 
von denen n - 1 gege},en sind . 

* 
~ha~s geistiger Mechanismus: Ihr glauht. zwei 

mal zwei sei vier? Falsch! Es ist vier. 
Seine Technik: Die melodramatische Rück-

! i entwicklung vo~ Gemeinplatz zum Paradox. 
,I i ,.. 

2' 19 
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Stendhal: der Herrenreiter der Schriftstellerei. 

* 
Henri Beyle: der Salonheide. 

* 
N~chts Odioseres als Wortreiter, die .nie aus 

dem Sattel Hiegen! 

Theodor D~ubler: 
. 

eln etwas korp~enter· 
Astralleib. 

* 
Dan ein Autor die Nacht als einsame Bühne 

. seines Denkens· braucht, spricht wenig für ihn. 
Dem Gronen ist auch bei .T ag~ Nacht. In den 
Nächten ab~r, die Antithes~n des Tages ~ind, 
rauscht bloO die Antithese. 

* 
Anton Wildgans oder: der Mittelshndswede

kind .. 
(In ihm verehren die' österreichischen Staats

beamten vo~ der X. Rangsklasse . aufwä~ts '-d; 
Mann, der ihre Problematik entdeckte.) 

* 
20 
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,\ Das Herz hüpft emem vor Freude bis zum 
I 

i 

t 

H~ls. wenn man bei: Sainte Be~ve nachliest. wie 
sich Rousseau. der Schöpfer des sentimentalen~ 

hänlichen Mädchens. von einem Ex~mpla'r dieser, 
Gattung verfolgt. voll Angst zllrückzog. Der die 
Lüge erschuf. hante ihren Anblick. 

* 
Hanns Heinz Ewers: eine spannende', Ver- . 

wechslung von Spuk und Spucke~ 

'* 
Die deutschen Gegenpol~, um die sich Hebbels 

Welt dreht. sind: Scham und Notzucht. Daher 
dramatischer Träger: (.lS Kleid. Könnten sich's 

, die Helden im Anprall des ersten Augenblicks 
eill:ander vom Leib reinen. sie wären kleiner und 
reiner. Dan' si~ es behalten, schafft ringsum eine 
solche Wollustraserei der Enthaltung.' als bade 
ein Pensionatszögling in Caracalla-Träumen . 

. * 
Peter Altenberg. das ~latzköp~ge Ba~y, trieb 

sich die Nächte' lang im Leben umher, voll 
" 
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Trauer, dan ihm lteinbe~orgtes Mutteraug' von 
der Türe aus folge, voll Zuversicht, dan es ihn 
dennoch erwarte. 

Derselbe: er machte sich so oft einen Knopf 
ins Saclttuch, zwischen seinen vier Wänden heute 
unwiderruflich zu sich zu. finden, bis er si~h zu 
Haus nicht mehr antraf. 

* 
Leonhard Franlt's ~Räuberbandet:: Genosse 

Sempers Jugendland. 

* 

, Woher die optische Täuschung: Strindberg, 
den Emanzipations.Bürger, als Ri~sen zu sehen ~ 
Weil er das Gesetz so ri~sig sah. Nie war ein 
KleinergröOer ! 

Durch Maupassant 's Erotilt zieht Parfum ... und 
Lysolduft. Sie ist Lynlt im vonnfelttiösen Stadium. 

* 
22 



, Wer produktiv sein will, mun eine metaphy -(, 

sische Diät halten. Zuweilen fordert die von ihm,-
. ( ,. 

dan er sich den Magen verderhe. 

* 
Karl Kraus: ein' leuchtender Saphir an 

N ietzs~hes Krone. 
(Mo ritz Gottlieb Saphir, geboren 1795 zu 

Budapest, gestorhen 1858 zu Wien, Subjekt des 

berÜhmten Satzes: •... hat gepflegt zu sagen.«) 

* 
Der Dilettant steht dem Genie um soviel näher 

als dem Talent, wie der Verbrecher Gott näher 
steht als dem Bürger .. 

Schopenhauer überwand die Todesangst, indem. 

er Gott zeitlebens die Zunge herausstreckte. 
Franz Mehring, der Sozialist, nennt ihn den 

.Philosophen für Rentner«. Wunte er, wie 
richtig der Ausspruch ,war? Nichts pant dem 
Rentner bess~r in den Kram als Weltvet"nein:ung. 

Beim Optimismus schmeckt der Braten nicht 
halb' so gut. 

23 



Is't schon jema:g.d draufgekommen. ClaO der 
ldeine. fanatisch-ehrgeizige. mörderisch-schamhafte 
Napoleonschwärmer J ulian S~rel in Stendhals 
»Rot und Schwarz q 'niemand anderer ist als 

, N apolei)tt selbst? 

,.. 

Es ,gibt Opfer ihres Namens. So Eduard 
Stucken. der Stucl(er altdeutschen Stucks. 

,.. 

Die Selbstmorde bei' Wedekind sind in eHigie 

zu verstehen. Sie bedeuten eine heroisch:-Iogis~he 
Übernahme des Sprachgeprauchs in die Wirldich~ 
l(eit. Wo der sagt: »Esfst zum Haarausraufen !q 
oder »Ich' m~chte a~s der Haut fahren !". -
da ~auft sich Wedekip.d selbst vor A:ktschluO 
stückweise seine Haare~~aus oder stellt sich' mit. 
einem: »voil«. q neben die eigene Haut. Er opfert 
sein Leben für den Dichter, der um diesen Preis 
das seine behalten darf. 

,.. 
24 



Robert Müller: ein in Amerika diplomierter 
D enlcingenieur. 

(Anders: ein Goalkeeper der Ahstraktion.) 
,.. 

Schillers Rothaarigkeit war sein flammender 
. Protest gegen die V orstellung. die der nachgehorene 
Philister von .ihm hat. Die »Räuher« sind dafür 
noch zu blond! 

,.. 

~ I Charles Louis. Philippe oder:. Lues .in Japan ... 
farhen. 

'" 
Der Kurt Hiller transpiriert In Sperrdruck 

und Ausrufungszeichen. 

* 
Welche T eufelsv€;rlockung der deutschen 

. Sprache. dan die W orte ~ keusch 11- und 11 Flei~ch (J 

einen unreinen Reim gehen! 
(Welche W ollustmarter für moralische Ohren. 
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daO das ge7'wungene 

» ei tI erinnert 1) 

. 
lmmer an das freie 

Artur - Schnitzler oder: post coitum omne 

animal ~st typisch wieneriscl ... graziös. 

". 

Soweit ich die Literaturen kenne. ist· Stendhal 

der einzige. der das ungeschriebene Get!etz· des 
Romanciers beachtet: die Welt bisexuell zu· 

.. sehen. Sein Griffel wird nicht lunbewunt strenger, 

wenn er Männer. als wenn er Frauen zeichnet. 

Daher das erquickliche Gefühl nach der Lekture: 

dan man der eigenen Grazie nicht entrinnen kann. 

". 

Da ihr die Fremdworte nicht leiden könnt: 
Was heiilt »-0 b~zön (C auf deutsch? U' n sei b s t

verständlich. 

". 

Als Goethe Schillern bei der ersten Begegnung 

unterm Arm nahm und nachhause begleitete. da 

26 



ahnte dieser nicht. dall es seinem Begleiter weniger 
darauf ankam. ihn zu begleiten als ihn unterm 
Arm zu nehmen. 

Für den Glaubensmathematiker Pascal sind die 
Wunder Axiome des Glaubens. 

Georg Kaiser oder: Sudermann als Tiefstapler. 

Idem : die Kunst. mit w(.mg Worten wenig 
zu sagen. 

Am gefährlichsten sind die Werke. welche 
mit der gröllten Kunstfertigkeit für die Re ... 
volutionierung der Menschheit ni c h t s tun. 

: (Flaubert)~ Sie . gestatten n~mlich. ihre Ver ... 
säumnisse als Problematik zu empfinden. 

* 
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Es gibt jetzt einen grollen Wettlauf der Eitel
keit darum, wer die Menschheit noch erpster 
nimmt. 

Matthias Claudius: das unergl'ündliche Sprich ... 
wort - Herz und Welt im Reime! 

Es gibt Melancholiker des Raums und der Zeit. 
Byron. a~f Alexanders d.es Grollen Spuren, 

rauin-melancholisch wie er. trank Europas Weite 
in sich von London bis Venedig und von Venedig 
bis Missolunghi. Er flog in Terzinen über die 
Lcmdschaft. 

Die Zeitmelancholiker brauchen nicht .. mehr 
als eine Zelle dieser engen Welt. Sie erschüttert 
das Vorher und Nachher. Unter ihnen zerschellt. 
sie dab.i~zubringen, das Flugzeug der Sprache. 

. '. 

* 

Fra~z Werfel· oder: das Ethos als Mastkur. 
(Mit welcher Sprachgefr~lligkeit schwort er 

doch dem Leibe ab!) 

28 
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Derselbe: 
Seine Stärk~ ist der ekstatische faux pas. 
Seine Schwäche: daß er ihn beherrscht. 

* 

Kehnt man noch . das Drama . des Goethe
Freundes Klingel:': )Der Hauslehr~r«? Darin 

I , 

k·astriert Bich d~r Held, der einen Ei~bruch in ~ 
die bürgerliche' Moral versucht hat, am' Schlusse 
selber. Es ist der genialste und symbolischste Akt. 
Der Hauslehrer. der sich kastriert. und Kar! 
Iietman. cler sich erhängt, sie sind identische 
Gegenpole. Zwische~ beiden ist die Tiefebene der 
deutschen Moral. 

* 
Mein Einwand gegen Art~r Sclmitzle~: daß 

er eine Welt in Spiritus ges'etzt· hat, die keinen hat. 

* 

Der Expressionismus verhält' sich zum Im
pressiOnismus wie· die Psychoanalyse zur ~sy

chologie. 

* 
29 
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Ahenherg schildert einmal die Be,mühung eines 
Bordellmädchens um einen hraungehrannten, 
!teuschen Sport- und Gesundheitsjoset den sie 
am Ende frozzelt: »Aus 'n Hirn aussaschwitzen 
!tannat dir's a net! (I Altenherg fügt hinzu: • Ich 
kann! (I Er k~nnte g~~tlohnicht. Daher. seine stetr. 
erigierte Kumt. Aber es Boll von Hehhel ahwärts 
etwelche gehen, die können. 

* 
Hans Müller: der zum Kotzehue. 
Er 'ist der meisterhafteste Dramatisierer vor

gestellter Inhaltsangahen. 

* 
Der Autodidakt hallt das Komplizierte, wie 

der Plehejer -das Monocle. ScheinhaI' als das 
Üherflüssige. In Wirklichkei~ als das Unerreichhare. 

* 
Die TllOmas Männer sind der Meinung, dall. 

eine glatt aufgegangene ,s~hwere Wortrechnung 
das Fundament der Welt ist. Sie oktroyieren 
ihre Selhstheruhigung .den andern als Freude auf. 

* 
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Das » Mensch! Bruder! Gott !(I ... Pathos: 
Spationierte Blutarmut. 

* 
Alle Kunst leht von dem GI~uhen an eine 

Urkunst~ die einmal da war und :nicht mehr 
wiederkommt. In der Überzeugung. Nachhall zu 
sein. wird sie Vorbild.' 

* 
Walt Whitman: der Sandwichman der 

Menschheit. 

* 
Otto Flake. Fritz v. Unruh/Llnd andere si'nd 

die Mehrheitsexpressionisten·. Sie verkaufen das 
neue Wort an den alten Sinn und lehen von 
der Mischkulanz. Ihr Grundsatz: lieher das Dritt
letzte mit Attitude. als das Letzte mit Risiko. 

* 
Strindberg: die Standard-Beruhigung der Un .... 

erotisch~n. Sie glauben. seitdem es ihn gibt. im 
Bett lümmeln sei faustisch.· 

* 
31 

f· 



Die Quelle des französischen Witzes ~ist . die 
Höflichkeit. Die braucht nämlich bloß an einem 
Punkt abzureißen, damit er entsteht. Ich sah einmal 
in' einem Stück, wie sich zwei Leute an der Tür~ 
solange wegen des Vortritts bekomplimc::ntierten. 
bis der eine den amIern hinauswarf. Das war 
pantomimisch dargestellt: ein französisches Apet~u. 

". 

Ein Typus, der in Österreich 'doppelvornamig 
gedeiht: der intelligente Trottel. 

* 

Dem Rückblick ergebel1 sich zwei Typen in 
ewiger Abwandlung: des Shakespearehelden und 
des Shakespearenarren; des Schicksalshlinden,' der 
an seinem Willen verhlutet, und des Einäugigen, 
der dahinter das Nichts sieht. 

". 

Magnus Hirschfeld : der Hugo Heller der 
Päderastie. 

* 
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Hermann G;af Keyserling: der Dalcroze· der 
V erinnerlichung~ 0 

* 
Was ist es, das einem Kunstwerk die Luft 

der Unbegrenztheit und Weite giht? Daa ein 
Stück Beoha~htung immer noch üher. den Schlua
punkt der l'zten Forderung hinausgeht. 

* 

Das wäre für die Deutschen eine Erlösung . . 
von hundertjährigem Alhdruck, w-enn sich heraus-
stellte, daa Goethes Urahn Rahhiner war! 

Thomas Mann: Oh, üher das T augenichts
lächeln, das· der Sprachdiurnist zur Schau trägt! 
Je Mutiger er· sich nächtlich mit der Quadratur 
des Zirkels herumplagt: aus· der Selbstbelügurig 
sprachglatten Geist zu machen, desto heiterer 
blickt am Tage sein Gesicht.·. Teils, weil das 
Lächeln die Qual verschleiert; teils, weil sich 
jeder entspannt fühlt, der sich ehen wieder glück
lich entlaufen' ist. 
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Aber seht ilun voller ins A~ge -die Schminlte' 
flieDt. die Unruh hat ihn wieder. 

* 
" ' 'Zusat~: Rudolf Borchardt. eine gequälte N ob el
resultante aus Ghetto u*,d Goethe. 

* 
Fe~ Dahn: Romanvater J alme 

* Fall Shaw: 
Die Wahrheit als Paradox auszusprechen. ist 

in einem puritanischen Land weniger ein Zeichen 
von Geist als von Feigheit. 

* 
Hätte Hamlet wirklich 

»--'- wär' er hinaufgelangt • 
.. Sich höchst, königlich bewährt -? 0: 

Wenn I) Itöniglich «, : I) zäsarisch _ heiDt. ja. Seine 
Melancholie ist das Wetterleuchten einer der
einstigen Macht. die' nicht um ihren Zweck und 
Sinn weiD. Man könnte ihn darum auch I) Kron"" 
prinz N ero _ nennen. 

* 
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.' Dr. Karl, Schönherr : ordiniert täglich von 
2.-:.. 3. 

Die Dadaisten sind kuhistische Schlaraffen. 

* - , . 
Die Augen des Schuldbewu1ltseins v'e~giften: ,;' ',' 

die Welt. 
Sie gehören den Schönheitsschlürfern. 

* 
~ , 

Karl May sl'hildert irge~dwo da~ Herstellungs-
verfahren einer Tinte ,für den Prärie- 'und Urwald
gehrauch : man turikt ein 'Blatt. Papier in Urin. 
schreiht darauf und trocknet es sodann üher 

, ' 

dem Feuer. Alshald heben sicp 'auf dem ,perga-
mentgelhen Blatt die Schriftzeichen in hr~une:· 
Tönung ah. 
, Ich glauhe, alle Komödien Sternheims sind mit 
, dieser" Tinte und auf solchem Papier geschrieben., 
Zweitens deshalh. weil er die Dinge vom primi- I 

ti~en Standpunkt einer Chrestomatie sieht. in der 
er heut' üher 'hundert Jahre vorzukommen geden~t. 
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Kleist oder: Shakespeares Unruh. 
)/0 

D~s so:enannte 1> Kosmische 11 der Deutschen ist 
eine Forisetzung ihres Suhordinations1:edürfnisses 
ins Jenseits.' 

Hehhel: der Urzeuger aller Problematik. die 
aus' der Konstruktion des Verhums :tDen~enll 

" mit 1> ühei" q. statt dem innern Akkusativ stammt. 
Den Zwischentaum durchschnup,pern die Tieflings-

.' ' 

nasen. 
, , 

Liliencron war in das Lehen verli~ht. wie das 
( 

Kinderauge ih die- Hand des Erwachsenen. die 
eine Zigarette ,hält. Er hehieltdie !{unst. sich 
rauJhend um die Geste des Rauchens zu heneiden. 

)/0 

" 

Variation: 
Er trug das Lehen als Extra-Montur. Und 

sah die Bäume vor dem Schöpfer hahtacht-

)/0 
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. DeI:' vornehnJichste Zweck' der Literatur 1st 

die'" Diskreditierung der Genies~ 
..... 

* 
, Der Gedankenstrich. den Wedekind zuweilen 
z~sch.en Suhjekt und. Prädikat setzt. ist nicht. 
wie . der Schauspieler glauht •. die Atempa,u~e vor 
dem Sprung. sondern ein Sprunghrett für dessen 
Atem., .. 

Ii< 

Karl May: der erste U~Boot-Held der 
deutschen Lit~ratur.· 

.* 
-
Die furchtharste mitteleuJ,"opäische Erschein.ung 

ist der I,ntelligenzplehejer: der Klassenhysteriker 
mit Grütze. ·Er schwört in der Regel auf Weillin
ger und Kra:us.~ Und l~ilt des Letzteren Fackel
heft stolz aus der Rocktasche. gucken. nicht ahnend •. 
daß d,e~ rote Fleck ein gelher ist. 

* 
Jugendliche N a~ensträger ~ie Tagger. Baudisch. 

Rehfisch werfe ich ungelesen . zu den Dreck
lektikern. 

\ * 
37 



. . ,~ 

I' 
i, 
~ i 

~. 

) 

Jeder Ismus ist eine Auße'hnung des' Gewissens 
gegen die Larvenerstarrung eines urspr~nglichen 
Sinnes~ Jeder Ist verfertigt die Larve. 

Daher.~. alle Ismen sind prinzipiell zu bejahen. 
a~le Isten." prinzipiell zu verneinen~ 

* 
S. J.: der Praktikant auf Lessings Bücherleiter. 

* 
. Bei den Franzosen riechen selbst die Latrinen 

nac~ . Pea~·Espagne. Leider' aber auch die 
WIesen. . " 

-tc 

-Sehr hezeichnend" wahrhaftig. daR in Ernst 
W eissens~'·. des Hystero-Realisterl.' Bordellroman 
11 Tiere in Ketten q alle Typen der B;ranChe vor- , 
ko'1unen. die. Figur des Begehrten ausgenommen. 
den das M~dchen gratis' vorläDt und wtederzu 
kom:men bittet. 

-tc 
""" . 

Was wäre aus Goethe alles geworden. wenn 
er den Ur-Götz" H~ibehalten und jene 1,erÜbte 

I 

Fqtschaft an den Reichshauptm.ann, nicht in"ter-
punktiert hätte?! 
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Im Augenblick, wo er es tat, rief eine Stimme 
von unten: " Gerichtet .• 

* 
Ch~stian Morgenstern, der ~dle Amateur, war 

vorsätzlich tief und' organisch s~icht ; trotz~em 
'einzig. Aher plaudert dieser vorgehorene Schüler 
des Grafen Keyserling nicht aus dessen Schule 
die Wahrheit aus, daD sich der Vorsatz . zur 

. Tiefe nur mit seichten Organismen verhindet] 

* 
Ich verordne den Literaten: Soda hicarhona 

. und Geschlechtsglück .. 

* 

Schopenhauer ging von seinem 26. Lehen~ahr 
an wie ein leihhaftiges • Vide pag~ l!. . durchs 
Dasein. 

* 
S;e hahen Flauhert 's SchweiD geerht und halten 

.ihn für' Flauhert's Genie. 

* 
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, Das englische Schnurrbärtchen ist bei jenen 
Schriftstellern 'beliebt. die sO~'dhl auf T olstoi's 
Prophetenbart wie auf Wilde 'sGlattrasiertheit 
prätendieren. Anspt:Uch : verspielte Tiefe. Be
,deutung,: ,gestutzte Mühsal. 

iC 

Franz Blei: der EnZYklopädist' der Rand-
bemerkung. 

iC 

Im neuen Gefilde gibt 
. 

Gruppe es elne von 
Stotter-Simulanten, die ich Neo-Dilettanten 
ne~nen möchte. Es sind Kriegsstotterer .der Sprache. 
die nie im Feld ware~. 

iC 

Der Fanatiker~ der Stiefsohn' Gottes. der wider 
,die väterliche Hand schlägt, weil sie ihn nicht 
streichelt - und damit sie ihn streichle. 

- I 

Wie glänzend paOt dazu, daU der Marquis von 
Casti-Piani zwei Sekunden vor seinem Tode sich 

, im Stuhl aufrichtet: »Man muD den hohen Herrn 
doch stehend empfangen. tI Dem hohen Herrn war 
ia alles zugedacht! 

* 
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, H;;lderlins .Rhein': die .Glocke. für Nicht
spi~ner. 

". 

Ibsen: ,ein. Mittel, im dämmerdunkeln, geheim
nisraschelnden Zimmer', bedeutsam zu rülpsen. 

". 

D~e Güte der Neu.Ethiker ist 'emem Manne 
vergleichlJar, der den Hilferuf neben seinem Ohr 
nicht hört, .weil er in Meidling eine Mission hat .. 

". 

Alfred Polgar : ein Mausoleumder'1" Nuancen. , 

". 

Kennt IhJ." übrigens die vorsichtigen Adjektiv
kapitalisten, die auf die K~ngruenz von Thema 
und V okahel wohlbedacht sind" damit dUi"ch 
die Überein~timmu~g ihr 'Gesicht verschwindet? 
Nichts ka,nn sie. aus ihrer vornehmen Sicherheit 
reinen. BloU die Sicherheit der Andern. 

". 
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Es gibt Lichtalben und Schwarzalben. . Am 
gefährlichsten aber sind die Graualben. 

* 
Antwort Cotte~ auf Ehrensteins • Briefe an 

Gott. : . . 
Sie haben Ihre' Briefe 'falsch adressiert. Sie 

hätten sie an sich richten müssen, damit sie mich, 
erreichen. Aber so seid Ihr: da belJagt Ihr Euch 
bei mir ü1;er Eure Ungeliebtheit, s~hwört, dai1 
Ihr bereit· seid,' für das .Gelie~tsein. alles zu 
opfetn und würdet doch. das wichtigste nie dafür 
~geben : die Genugtuung Eures Gehirns, mi~ 
,mir in B~~fverltehr zu stehen. Ja, seht Ihr denti 
nicht ein, dan Ihr deshalb ungeliebt seid? 
. P. S. Wenn Sie den Werfel treffen, sagen Sie 
ihm, er ~oll meinen Sohn in' Ruh' lassen. 

* 
Herbert E~lenberg: Kleiste Kleister. 

* 
Wenn Otto Weininger sein Werlt überlebt 

hätte, hätte. sein Werlt nicht ihn überlebt. 

* 
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i Der' Aphoristiker G.:) ein Nadeltänzer des 
sexuellen SchuldhewuOtseins. Jeder . Stich eine 
Spitze. 

* 
Herz und Schmerz soll sich schon lieher . 

relmen. 
.~ .. * 

J ohann Georg Ha:mann sagt in seiner Ver
teidigung des SokJ'a.tes: 11 Die metaphysische Liebe 
sündigt. gröber am Nervensaft als Jie tierische 

I 

an Fletsch und Blut. i4 Kein Wunder. daO ihn 
riie Deutschen von Goethe ahwärts den 11 Dunklen_ 
nenhen. Ist ihnen doch alles dunkel. was muti.g 
und klar ist. und 'alles hell. was erst aus\" der 
Bre~t.ti~g im ~oralischen Idiom vielfärhig aua,litzt! 

* . ( 

. Peter Rille glei~ht dem Pet er Altenhbrg wie 
der. Pfarrer Kneipp dem Di·ogenes~· 

* 

Bei den P.i~htern der jungen G.eneration giht 
es etwas. was ich den 1> vorlauten Anlaut« nennen 
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möchte .. 'Ihre Alliterationen klingen so klan~gierig
unkeusch, 'dan sie zu Ritzen werden, durch" die 
man, ihr Keuchen und Kämpfen hört. So freilich 
erfährt man ihr Bestes: die Schwäche. 

* 
Eugen Dühring: der Querulanto~Promethide . 

. ~ 
* 

Wie ekelhaft, wenn sich der Intellekt. pro-
\ 

duziert, weil das Auge nicht klar sieht! 

* 
Wildgans nennt seine Akte pathetisch 11 actus 

primus<.t, 1Isecundus<.t," 1Itertius<.t usw. - fraglos 

aus' Scham vor dem Nebensinn jenes "fJV 9>rtes. 
Er hätte, sag' ich Euch, die pathetisch.en Aktusse 
nicht nötig, wäre' ihm em11lal ein richtiger Akt 
geglückt. 

(N. B. Wer den Knaben in sich nicht er
wÜrgen kann, erinnert sich gerne daran, dan er 
Latein gelernt hat.)' 

* 
44 

1 
\ . 



.. 

Stendhals noch nicht eingeholte Modernität. 
) 

". 

Für Ja:koh Hegne~ (Hellerau) i~t der Katholizis .... 
mus ein Garderoheraum.wo er seine' Jenseits
s:krupel i~ Depot gitt. damit ihm das Diesseits
gu~yas hesser schmec:kt. 

Der Name Goethe: das idealste Mundwasser 
f{ir Parvenu8. 

". 

WO'8' dun:kel wird. heginnt das O:k:k'ulte. 

". 

A~ch das BrÜderpaar Thomas und Heinrich 
Ma~n' heweist. daadie Welt ein Spielhall zwi
sctten zwei Brüdern ist. die sich. des anderen 
geheime Anlage als eigene Art pr~duzierend. 
wechselseitig ad ahsurdum führen. 

". 

Alhert Ehrenstem: Hamlet vor der Matura. 

". 
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Die". Impressionsg~tter~ die Witz und Pathos 
der Übung danken. mit groDer Gebärde" den 
Kosmos gegen die Realität auszuspielen. vergessen. 
~al1 Gott ·keine Zeitung liest." Ihm kommt kein . 
Tonfall BO bekannt vor. als dafl für sem Gehör 
irgendwo der KosmoD" endete. 

". 

E~ne~ DJettanten: 
Leben Sie. wie Ihnen! der Schnabel gewachsen ist! 

.. 
Oscar Wilde hat seme 2 Jahre Zuchthaus in 

Reading redlich" verdient. Nicht wegen eines 
erotischen Delikts. Sondemwegen des kläglich. 
revozierenden. märtyrerbilligen • De profundis , ." 

Die Einkehr war passiver Puritanismus. wie 
das Laster negativer w3:r. Sie machte es ent 
sträflich. "indem sie d~n simulierten Leitspruch 
seines Lebens' umwarf: die Selb~tverständlichkeit. 

". 

Stefan Zweig verkehrt mit sich ausschlieUlieh 
durch einen französischen Dolmetsch. Er könnte 
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sich hei näherer Intimität zu einem Innenlehen 
hinreiOen laOen. 

* 
Warum sich noch krin Nachwuchstalent des . , ' . .( 

Themas • Onanie« hemächtigt hat?' Hier gähe es 
Aussage,' Erlehnis. Gestaltung. Aher sie schreihen 
lieh er Bordellepen und'türmen mit nässender Hand 
Berge der Beziehung vor uns auf. Lieher hauen 
sie ihr Unerl~hnis in Granit. ais ihr Erlehniiot 
in Lehm. 

* 
Wenn dich ein Autor als Mensch enttäuscht. 

hast du sein Werk üherschätzt. 

* 
, ,Ihsens Gestalten tragen ihre Prohlematilc wie 

einen innerlichen S chluOro cl. 

* 

Nil Novi. Um 1820 erscheint • Buridans 
Esel.. die Pa.rodi~ Kotzehues' auf den. Bprach
und denkeige~en Schlegel. schildernd. wie dieser. 
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erhahene Textstellen im Munde. die durch Vater. 
Mutter. Braut und Schwester repräsentierte. 
Prosa. der Bürgerstuhe in Rehellion hringt. 
Schlegels Ernst riskierte Gehärden. Kotzeh~es 
Unheiterkeit gah sie den SpieOern preis~ 

1920: ~Literatur~ von Karl Kraus. Setz für 
Werfel Sch!egeI. für Kraus Kotzehue. 

* 
Die Kunst des R,omanciers liegt im ökono-

mischen Wechsel von Beteiligtheit und Un
heteiligtheit. 

~ . 
Rudolf Pannwitz oder: die Synthese als Mist-

haufen. 

Ich sah einen dadaistischen Prospekt. Alles 
'~ing drunter und drüber. Die ~i~ . standen schief. 
die ~utj auf dem Kopf. Worte zerflossen. End.:.. 
silhen quieckten. ein höllischer Letterntaumel. 
N ur eines hlieh in der Verwirrung grad. aufrecht 
und leshar: das war der Vermerk rechts ohen 
vom Titel: ~ Preis 50 Pfennige ~. 

". 
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Schopenhauers Philosophie: das letzte Zucken 

des Westl1ervs der Ost-Erkenntnis. 
~ 

* 
Seit Goethes Ausspruch: j) Gedichte sind ge

malte Fensterscheiben« streichen sich die Sprach

parvenus, aller Zonen ihre Fenster an, dam~t, 

ihne~ niemand hereinschaut. 

* 
Hugo von Hofmannsthai fehlt zum Genie 

nichts, als ein' Gesicht. 

*\ 
Derseihe : der Meister der Lekture-W~edergahe. 
So tief' er in seine Seele hinahlangt, er findet 

nur Stoffe der Weltliteratur. Er ist von ihr so 

gründlich hearheitet, dan er erst zu sich komm t 

wenn er sie hearheitet. 

* 
,Altenhergs Ausspruch: j) 0 Gott - was' hist 

du ·für ein Shakespeare ! IS ist sein Shakespeare

anteil an der Kunst. 0 Shakespeare - was 

. warst' du für ein Eng 1 ä n der L 
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Irgendwo las ich von Tollers "Masse Mensch«. 
Durch einen Zufall der Optik und Gewohn

heit las ich: "Menasse Mensch«(. Das wird nicht 
ganz falsch sein. 

Was Grillparzer von Platen sagt: es sei hei ih1':ll 
alles warm konzipiert und erstarre auf dem Papier 
zu Kälte, trifft in Übertragung auf' ihn seIhst 
zu ~ sein Gefühl ist original - auf dem Papier 
wird es Anklang. Es ist, als hahe den Dichter 
Grillparzer der k. k. Finanzkonzeptspraktikant 
gleichen Namens beaufsichtigt, der alles, was jener 
empfand und dachte, in Goethes und Schillers 
J amben. und Calderolts Trochäen zu Protokoll 
nahm. 

Was ist ein Kaffeehausliterat ? Ein Mensch, 
der Zeit hat, im Kaffeehaus darüber nachzu
denken, was die andern draußen nicht erlehen. 

,.. 

Die Deutschen sind die unbestrittenen 1vleister 
in der Kunst: aus der Unfähigkeit einer direkten 
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Verbindung von Aug' zu Objekt metaphyBische 
Gedankengänge abzusetzen. 

* 
Die Psychoanalytiker: Assozia.Zionisten. 

* I 

Nietzsches Tragik: daß ihn der Haß gegen die 
Sprachwerte ~um Sprachrausch hinliiß. Er war 
ein Prometheus. der am Felsen der Trunkenheit 
festgeschmiedet. in die Tiefen blickte. Aber: 
nüchtern wäre er hinabgestürzt ~berauscht hlieb 
er ohen. 

Dostojewsky : der Reliefahdruck des Gebirges 
Shakespeare. Dessen Höhen sind seine Tiefen. 

* f 

Nochmals P. A,: ein Afrikaforscher der All. 
täglichkeit. 

Nur jene Aphorismen sind wichtig. die ein 
Gesicht. nicht Jene. die ein Tonfall miteinander 
verbindet. 
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Fall Barhusse : 
Kriegsromanciers. die zum Erlehnis erst Quanti

täten des Grauens herheischleppen. sind suspekt. 
\ Ich war einmal Zeuge der Begehenheit. wie ein 

schmächtiger. hinfälliger Bursche. verurteilt. mit 
den beiden Armen zwei. Koffer von sich zu 
strecken und die tiefe Kniebeuge dabei zu machen. 
vom Korporal an den 'Haaren auf... und ahge
zogen ,wurde. Das war mei~ Kriegsroman. d~n 
kein Zeitgenosse genial genug war zu schreiben. 

* 
Idem: Dafl die Lobreden des Friedens doch~, 

immer die Miesmacher des Lebens sein müssen. 

* 
Deutsch-jüdisches Gr~ndthema: 
Die Desertion als Vogelschau. 

* . 
Grillparzers Bemerkung üher Raimund: er 

wäre. hätte . er Bildung gehabt. ein zweiter 
Shakespeare geworden. ipt nur als Huldigung rich ... 
tig. Er wäre dann. nämlich nicht einmal Raimund 
geworden. Vielleicht aber: Grillparzer. 

". 
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Nicht das Schicksal. der Denkvorsatz furchte 
Dehm,ls Antlitz. Er war: Dionysos in SchweiO. 

Die Türe hinterm Wort~ die Nietzsche 
titanisch hinter sich zuwarf~ .schloJ1der Scholast 
Christian Morg~nst~rn bescheiden von rüclcwärts 
wieder auf. 

j) Mit der linken Hand schreiben « - das ist 
das ganze Geheimnis~ die rechte auszubilden. 

Shakespeare fing die Sprache als Galerie-Echo 
im Gehör, auf~ bevor sie ihm das Gehirn erweckte. 

i< 

In der Gegend der Anthroposophie rie~he ich 
B~iefmarken und getrocknete Schmetterlinge. Dann 
erst den Tod. 

Die W enigsten wissen,~ daO auch das N icht
schreiben die Frucht langer und mühsoeliger 
Arbeit ist. 
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Dieses Buch wurde In der Offizin der Waldheim-Eberle 

A. G., Wien in 1000 nummerierten Exemplaren 

a~f italienischem Bütten gedruckt und in der 

Buchbinderei der gleichen Anstalt 

gebunden. Dieses. Exemplar 

hat die Nummer 
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